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Unterwagen eines Krans

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Unterwagen eines Krans mit einem

Raupenfahrwerk, das einen Fahrwerksrahmen und vier Einzelraupenwerke auf-

weist, die an dem Fahrwerksrahmen gelagert sind.

Grofikrane wie z. B. Derrickkrane haben oftmals ein Raupenfahrwerk, um die^

grofien Gewichtskrafte besser zu verteilen und zulassige Flachenpressungen nicht

zu uberschreiten. Ein Problem ist hierbei jedoch der Transport solcher Krane. Die

Raupenwerke besitzen zum Teil ein solches Gewicht, dass sie nicht in einem Stuck

verladen und transportiert werden konnen. Die Raupenwerke werden daher zerlegt,

was haufig ein Offnen der Raupenkette erfordert.

Es wurden bereits Raupenfahrwerke yorgeschlagen, die anstelle der ublichen zwei

durchgehenden Raupenketten links und rechts aus vier Einzelraupenwerken beste-

hen, auf denen der Kran quasi wie ein Auto auf vier Radern steht. Die Einzelrau-

penwerke konnen einzeln demontiert werden. Sie besitzen gegenuber einem

durchgehenden Raupenwerk ein wesentlich geringeres Gewicht, so dass sie ohne

Zerlegen einzeln verladen und transportiert werden konnen. Ein Problem besteht



bei solchen Raupenfahrwerken mit vier Einzelraupenwerken jedoch darin, dass die

Fahrwerksrahmen labil werden und starken Verwindungskraften unterworfen

werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten

Unterwagen eines Krans der eingangs genannten Art zu schaffen, der Nachteile

des Standes der Technik vermeidet und letzteren in vorteilhafter.Weise weiterbildet.

Vorzugsweise soil ein Unterwagen mit hoher Torsionssteifigkeit geschaffen werden,

der zum Zwecke des Transports einfach zu demontieren ist.

v
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ErfindungsgemafJ wird diese Aufgabe durch einen Unterwagen gemafi Anspruch 1

gelost. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran-

spruche.

Erfindungsgemafi besteht der Fahrwerksrahmen des Unterwagens also aus zwei

durchgehenden Quertragern, an deren Enden jeweils eines der vier Einzelraupen-

werke befestigt ist, sowie aus einem Rahmenmittelstuck, das die beiden Quertrager

miteinander verbindet. Es ist also keine labile Fahrwerksrahmenkonstruktion mit

vielen Einzeltragern vorgesehen. Die beiden durchgehenden Quertrager sowie das

diese verbindende, dazwischenliegende Rahmenmittelstuck bilden eine kompakte

und steife Struktur. Insbesondere sind keine vom Rahmenmittelstuck oder von den

Quertragern weggehende Langstrager vorgesehen, an deren Enden die Einzelrau-

penwerke oder nochmals Quertrager vorgesehen sind, an denen dann die Einzel-

raupenwerke befestigt sind. Der Fahrwerksrahmen ist einfach aus im wesentlichen

drei Teilen aufgebaut. Die Einzelraupenwerke sind unmittelbar an den auskragen-

den Enden der Quertrager befestigt.

Urn den Transport unter Beachtung der fur den Straftenverkehr zulassigen Lade-

gewichte zu vereinfachen, sind die Einzelraupen losbar an den Quertragern

befestigt, insbesondere daran angebolzt. Insofern als keine an den Seiten rechts

und links durchgehenden Raupenwerke vorgesehen sind, sondern vier Einzelrau-



penwerke, ist kein Zerlegen der Raupenwerke notwendig, da deren Gesamtgewicht

ausreichend niedrig ist, um am Stuck transportiert zu werden.

In Weiterbildung der Erfindung sind die Einzelraupenwerke dabei starr an den Quer-

tragern befestigt, d.h. sie sind nicht durch eine Lenkaufhangung oder dergleichen

beweglich gelagert. So verlaufen die Kippkanten des Krans nach vorn bzw. hinten

jeweils durch die erste bzw. letzte Roile des Laufwerkes.

Vorzugsweise wirken die Quertrager als Torsionsstabe, so dass eine gunstige

Flachenpressung auch bei unebenem Boden erreicht werden kann. Wird mit dem

H<ran uber eine Bodenwelle gefahren, konnen die Einzelraupenwerke sich durch Tor-

sion der Quertrager und damit durch eine Schwenkbewegung um die von den Quer-

tragern definierte Querachse anpassen, um die Bodenwelle auszugleichen.

Weiterhin konnen auch die Quertrager abnehmbar an dem Rahmenmittelstuck be-

festigt, insbesondere daran angebolzt sein. Hierdurch vereinfacht sich die Demonta-

ge des Unterwagens zum Zwecke des Transports noch weiter.

Um eine stabile Verbindung zwischen den Quertragern und dem Rahmenmittelstuck

zu erreichen, kann das Rahmenmittelstuck sich seitlich erstreckende, vertikale

Langsplatten besitzen, die durch. Querprofile miteinander verbunden sind und uber

^iese Querprofile in Langsrichtung vorstehen. Die vorstehenden Langsplattenab-

schnitte konnen zwischen gabelformigen, an den Quertragern vorgesehenen Lager-

augen sitzen und mit diesen verbolzt sein. Vorzugsweise ist jede der vertikalen

Langsplatten am oberen und unteren Rand des Quertragers mit diesem verbolzt.

Die Quertrager konnen einen im wesentlichen geraden Verlauf besitzen und erstre-

cken sich im rechten Winkel zur Laufrichtung der Raupenwerke. Die Raupenwerke

sind vorzugsweise derart an den Quertragern angeordnet, dass die von den Quertra-

gern definierte Quertragerachse etwa mittig zu der von den jeweiligen Raupenketten

definierten Umlaufbahn liegt.
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Das Rahmenmittelstuck, das die beiden Quertrager verbindet, tragt in an sich be-

kannter Weise ein Drehlager, insbesondere einen Drehlagerkranz, an dem der

Oberwagen des Krans um eine aufrechte Achse drehbar gelagert ist. Das Rah-

menmittelstuck sowie die Quertrager sind vorzugsweise jeweils als Stahlplatten-

Kastenprofil ausgebildet.

Die Einzelraupenwerke sind nach. einer bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung in

zwei Spuren angeordnet, d.h. sie sind jeweils paarweise hintereinander angeord-

net. Grundsatzlich konnte jedes Einzelraupenwerk als Doppelraupenkettenwerk

ausgebildet sein, d.h. zwei parallel zueinander laufende Raupenketten besitzen.

Vorzugsweise jedoch besitzt jedes Einzelraupenwerk nur eine.einzige Raupenkette.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels

und einer zugehorigen Zeichnung naher erlautert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Unterwagens eines Krans hach einer

bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung.

Der in der Figur gezeichnete Unterwagen 1 kann einen nicht naher gezeigten

Oberwagen eines Derrick-Krans tragen, der um eine aufrechte Achse drehbar von

dem Unterwagen 1 getragen wird. An dem Unterwagen 1 ist der Lagerkranz 2 eines

entsprechenden Drehlagers gezeigt.

Der Unterwagen 1 umfasst ein Raupenfahrwerk 3, das einen Fahrwerksrahmen 4

aufweist, an dem vier Einzelraupenwerke 5 gelagert sind. Dabei sind rechts und

links jeweils zwei Einzelraupenwerke 5 in einer Spur hintereinander angeordnet.

Ein an sich ubliches durchgehendes Raupenwerk ist also in zwei Einzelraupenwer-

ke 5 aufgeteilt.

Der Fahrwerksrahmen 4 besteht aus einem Rahmenmittelstuck 6, an dessen vor-

deren und hinteren Ende jeweils ein durchgehender Quertrager 7 starr befestigt ist.

Die beiden Quertrager 7 erstrecken sich rechtwinkfig zu der Fahrtrichtung des Un-



terwagens 1 und sind im wesentlichen als gerade Trager ausgebildet. Wie die Figur

zeigt, kragen die Quertrager 7 reehts und links ein Stuck weit uber das Rahmen-

mittelstuck 6 hinaus. Die Spannweite der Quertrager 7 kann etwa zwei- bis dreimal

der Breite des Rahmenmittelstucks 6 entsprechen.

Wie Figur 1 zeigt, umfasst das Rahmenmittelstuck 6 an seihen aufienliegenden

Flanken vertikal ausgerichtete plattenformige Langstrager 8, die von Quertragern 9

miteinander verbunden sind. Die Langstrager 8 steheh dabei uber die Querplatten 9

uber. Die uberstehenden Tragerabschnitte 9 stecken dabei zwischen gabelformigen

Lagerplatten 10, die jeweils paan^eise an den Quertragern 7 vorgesehen sind und

an diesen zum Rahmenmittelstuck 6 hin vorspringen. Die Lagerplatten 10 bilden

dabei gabelformige Lageraugen 11 aus, die jeweils etwa auf der Ober- und Unter-

seite der Quertrager 7 liegen und mit den vorspringenden Abschnitten der Langs-

trager 8 des Rahmenmittelstucks 6 verbolzt werden konnen. Hierdurch kann eine

steife und stabile Verbindung der Quertrager 7 mit dem. Rahmenmittelstuck 6 er-

reicht werden.

An den auskragenden Enden der Quertrager 7 sind. die Raupenwerke 5 in entspre-

chender Weise losbar befestigt, d.h. angebolzt. Die Quertrager 7 besitzen stirnseitig

vorspringende, voneinander beabstandete Lagerplatten, die in gabelfo.rmigen La-

geraugen der Raupenwerke 5 sitzen und damit verbolzt sind (vgl. Figur 1).

Wie Figur 1 zeigt, bestehen die Quertrager 7 jeweils aus einem Stahlplatten-

Kastenprofil mit geschlossenem Querschnitt, so dass sie ein sehr gunstiges Ver-

haltnis von Steifigkeit zu Gewicht besitzen.

Das Rahmenmittelstuck 6 kann ebenfalls als Stahlplatten-Kastenprofil ausgebildet

sein.

Die Einzelraupenwerke 5 umfassen jeweils eine Raupenkette 11, die auf einer

Kettenfuhrung 12 umlauft. Jedes Raupenwerk 5 umfasst einen separaten Antrieb

13.
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Schutzanspriiche

1. Unterwagen eines Krans mit einem Raupenfahrwerk (3), das einen Fahr-

werksrahmen (4) und vier Einzelraupenwerke (5) aufweist, die an dem Fahr-

werksrahmen (4) gelagert sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrwerks-

rahmen (4) aus zwei durchgehenden Quertragern (7), an dteren Enden jeweils

eines der Einzelraupenwerke (5) befestigt ist, und aus einem Rahmenmittel-

stuck (6), das die beiden Quertrager (7) miteinander verbindet, besteht.

2. Unterwagen nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Einzelraupen-

werke (5) losbar an den Quertragern (7) befestigt, insbesondere daran ange-

bolzt sind.

3. Unterwagen nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Quertra-

ger (7) losbar an dem Rahmenmittelstuck (6) befestigt, insbesondere daran

angebolzt sind.



-2-

4. Unterwagen nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Einzel-

raupenwerke (5) starr an den Quertragern (7) befestigt sind und die Quertra-

ger (7) vorzugsweise als Torsionsstabe vorgesehen sind.

5. Unterwagen nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Rah-

menmittejstuck (6) ein Drehlager (2), insbesondere einen Drehlagerkranz, zur

um eine aufrechte Achse drehbaren Lagerung eines Kranoberwagens tragt.

6. Unterwagen nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Quertra-

ger (7) einen im wesentlichen geraden Verlauf besitzen und im rechten Winkel

zur Laufrichtung der Raupenwerke (5) angeordnet sind.

7. Unterwagen nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Quertra-

ger (7) und/oder das Rahmenmittelstuck (6) jeweils als Stahlplatten-

Kastenprofil ausgebildet sind.

8. Unterwagen nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei .das Rah-

menmittelstuck (6) seitliche, vertikale, plattenformige Langstrager (8) besitzt,

die durch Querprbfile (9) miteinander verbunden sind und uber diese in

Langsrichtung yorstehen, wobei an den Quertragern (7) jeweils gabelformige

Lageraugen (14) vorgesehen sind, zwischen denen die vorstehenden plat-

tenformigen Langstrager (8) des Rahmenmittelstucks (6) sitzen und mit denen

die genannten Langstrager (8) verbolzt sind.

9. Unterwagen nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Einzel-

raiipenwerke (5) in zwei Spuren angeordnet sind.




